
Die Kaki – Stargast auf dem Influencer Event: Rückblick und Ausblick 
auf diesen Herbst  

Bald ist es wieder so weit, im Oktober beginnt 
die Saison der Kaki. Dann wird es wieder ein 
Influencer Event rund um die leuchtend orange 
und bildschöne Frucht geben. Die Planungen 
laufen, doch verraten wird noch nichts. Gern 
können Sie aber in der Zwischenzeit hier 
nachlesen, wie das letzte Koch-Event rund um 
die Kaki Ribera del Xúquer war.   

 

 

 

Die „Kaki Ribera del Xúquer Küchen Party“ im Dezember 2021 

Der Duft nach Zimt und süßlich- vanilliger Kaki liegt in der Luft. In der Nachmittagsdämmerung eines 
schönen Wintertages werden 6 Food Influencer zur „Kaki Kitchen Party“ von Gastgeberin Denise 
Schuster @_deniserenee_ empfangen. 
Die Loftküche ist weihnachtlich 
geschmückt, Kerzen brennen.  

Zum Aperitif wird ein weihnachtlicher 
Kaki Gin Fizz gereicht. Dieser 
demonstriert die Vielseitigkeit der Kaki 
Ribera del Xúquer, die der Star dieses 
Abend ist.  Es soll ein drei Gänge Menü 
mit leckeren, raffinierten Kaki-Gerichten 
gezaubert werden.   

 

Die Gäste begeben sich in die Küche. Die 
Bloggerinnen @waseigenes und 
@foodistas_food_and_sistas bereiten zwei frische Winterliche Salate mit der Kaki zu. Den 
„Wintersalat mit Kaki und Cranberry Dressing“ und einen „Grünkohlsalat mit Kaki“.  



Dass die Kaki auch heiß ein Genuss ist, bei dem Ihr einzigartiger 
Geschmack besonders aromatisch zur Geltung kommt, zeigt das 
Hauptgericht „Im Ofen gebratenen Kakis zu Linsen“ zubereitet von 
@la.cuisine.de.geraldine . Als weiteres Hauptgericht steht die „Kaki 
Caprese mit Burrata“  von @skueche auf der Speisekarte. Genau so 
kann das beliebte italienische 
Gericht neu und winterlich 
interpretiert werden! 

 

 

 

Und was gibt es zum Dessert? 
Für den „Schokoladen-Pudding mit Kaki“ von @naturallygood_by_adaeze werden 2-3 Kakis einfach 
2-3 Kakis mit 2 EL Rohkakao püriert und dann gab es noch einen süßen Traum von „Karamellisierte 
Kaki mit Minz-Pistazien-Joghurt“ von @marcelfulsche. Fantastisch!  

  

Die Gäste setzten sind an den weihnachtlich gedeckten Tisch und genießen das selbst kreierte Kaki 
Dinner. Bei netten Gesprächen und einem fruchtigen Wein lasen sie den Abend ausklingen.  

Eins ist sicher – die Kaki hat es heute auf die Liste der Lieblingsfrüchte geschafft und sie wird in 
Zukunft viel häufiger auch Ihrem Teller, im Ofen oder in der Salatschüssel landen.  

Das nächste Influncer Event rund um die Kaki wird im Herbst 2022 stattfinden.  

Stay tuned! 

#KakiRiberadelXuquer #enjoyitsfromeurope 

 

 

 


